
Digitale Transformation im Bankwesen 
meistern: Die Bankfiliale der Zukunft 
wird phygital
Immer mehr Banken und Filialen schließen – ein Trend, der unaufhaltsam weitergeht. 
Laut Analysen der Beratungsfirma Barkow Consulting hat 2017 fast jede zwanzigste Filiale 
dichtgemacht. Die Ursachen für das Banken- und Filialsterben gründen insbesondere in den 
steigenden Kosten und dem veränderten Kundenverhalten. 

Bankfilialen sind ein 
wichtiger Kontaktkanal
Als Folge bedeutet das für Banken, dass 

sie ihre Filiale überdenken und neu posi-

tionieren müssen. Denn: Die Bank filiale 

ist nach wie vor ein sehr wichtiger Kon-

taktkanal für die Kundenbindung. Mög-

lich sind auch Partnerschaften mit ande-

ren Kreditinstituten. In  sogenannten 

White-Label Financial Hubs, zum Bei-

spiel, stehen Geldautomaten verschiede-

ner Kreditinstitute, die sich so die Filial- 

und Standortkosten teilen und trotzdem 

ihre eigenen, individuellen Services an-

bieten können. Diese neue Art der 

Bankfiliale setzt allerdings voraus, dass 

Banken ihre Automaten mit innovativer 

Software und Self-Service-Technologie 

ausstatten, die eine positive Nutzer-

erfahrung möglich machen.

Auch im Hinblick auf Open Banking 

und PSD2 sowie den steigenden Kosten- 

und Konkurrenzdruck müssen Banken 

Partnerschaften mit Drittanbietern und 

FinTechs eingehen, um dem aufkeimen-

den Wettbewerb standzuhalten. Die Bank 

der Zukunft muss also Cloud-basierte 

Technologien sowie herstellerunabhängi-

ge Software einsetzen, die die Integrati-

on mit anderen digitalen Kanälen und mit 

Nicht-Bankdienstleistungen verbessern.

Digitale und physische Welt 
verschmelzen
Dank einer Omnichannel-Strategie ist 

es möglich, die Verbindung zwischen 

der physischen Filiale und den digitalen 

 Kanälen und die Rolle der Filiale neu zu 

definieren. Ein Treffpunkt zwischen der 

Bank und dem Kunden, ein Ort, an dem 

neue digitale Technologien die Bank-

Kunden-Beziehung optimieren. So wird 

gleichzeitig das Kundenerlebnis auf ein 

höheres Level gebracht – ein neuer und 

persönlicher Service für eine immer an-

spruchsvollere und selbständigere 

Kundschaft. Egal, ob es sich um Filiale, 

Geldautomat, Computer, Tablet oder 

Smartphone handelt, die wahre Her aus-

forderung ist es, den Übergang vom 

 Physischen zum Digitalen nahtlos zu 

 gestalten.

Dank Software zum 
einzigartigen Kundenerlebnis 
Die Software-Suite von Auriga WWS 

Branch wird den Anforderungen der Ban-

ken gerecht, die den Kunden einen 

24-Stunden-Service in der Filiale bieten 

und gleichzeitig Betriebskosten einsparen 

sowie Erträge über gezielte Marketingak-

tionen generieren möchten. Dies ist mit 

papierlosen und, wenn möglich, bargeld-

losen Filialmodellen möglich, bei denen 

das Bargeld von Selbstbedienungsgeräten 

ohne die Hilfe von Mitarbeitern gehand-

habt wird. Bei dieser Filialart werden alle 

Geräte zentral gesteuert, um den Nut-

zern absolute Freiheit und Selbstständig-

keit bei den Bankgeschäften zu garantie-

ren. Geldautomaten mit Ein-/Auszah-

lungsfunktion und Bargeldrecycling, 

Kioske mit Dokumentenscannern, Tab-

lets, neue ASDs (Assisted Self-Service 

Devices) und Digital-Signage-Monitore: 

Die Geräte tauschen sich nahtlos, punk-

tuell und integriert aus und bieten immer 

mehr Dienstleistungen in Echtzeit . 

Gleichzeitig wird der Bankmitarbeiter, 

der nun vom Bargeld befreit ist, zum Kun-

denbetreuer und ist in der Lage, zentra-

lisierte Überwachungsaufgaben sowie 

personalisierte Marketingaktivitäten zu 

übernehmen.
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Auriga ist einer der führenden Anbie-
ter von Software und Anwendungslö-
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Experte für innovative Omnichannel- 
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